
Elektroden gewisse Gewichtsverluste koiistatiert 
werden, die aber del-artig sind, dass sie zu Beginn 
eiiien hochsten Wert aufweisen , der allmahlich 
nach Null konvergiert. (Ueber einc Abweichung 
und deren wahrscheinlichste Erklarung siehe 
oben 13cmerkung zu Versuch 9.) Dieses Verhalten 
sagt uns, dass man bei Prufung derartiger Elek- 
troden nicht so vorgehen darf, dass man den 
Gewichtsverlust nach Verlauf einer bestimmten 
grossen Zahl Amphrcstunden feststellt und nach 
der Grosse dieses Verlustes die Widerstands- 
frihigkeit heurteilt , weil man auf diese Weise 
lieine vcrgleichbaren und sicheren Kesultate 
erzielt. Das oben angegcbene Verhalten ist so 
zu el-klaren , dass durch das mechanische Aus- 
walzen dcr Bleche eine Oberflachenschicht oder 
lokalisierte Stellen geringerer Widerstandsfiihig- 
keit cntstchen , nach deren mechanischer oder 
chemiseher Beseitigung die Elektrode weitere 
Gewichtsverluste niclit mehr erleidet. Die Ver- 
suche I bis 3 ,  bci denen Zwischenwagungen 
nicht gemacht wurden, zeigen doch, dass die 

benutzten Elektroden von ausserordentlicher 
chemischer Widerstandsfahigkeit sind, wie es ja 
auch die spateren Versuche mit zooi0 Salzsaure 
bei 800 bestatigen. Ferner sieht man, dass ein 
wesentlicher Unterschied zwischen Elektroden 
von 7,5 Ol0  mit 15 O/o Iridiurngehalt nicht besteht, 
ein Umstand, der um so bemerkenswerter ist, 
weil die ersteren in Kiinigswasser sich leicht 
uiid schnell losen, was bei den letztcren nicht 
mehr zutrifft. 

Fassen wir mit kurzen Worten die Ergeb- 
nisse dcr gesamten Versuche zusammen, so 
mussen wir sagen, dass die bis zu der ausser- 
ordentlich geringen Dicke von 0,007 inm aus- 
gewalzten Platiniridiumelektroden auch bei langcr 
Reanspruchung und den starksten, bei der Chlor- 
alkali-Elektrolyse auftretenden Angriffen eine 
derartige chemische Widerstandsfahigkeit auf- 
weiscn, dass ihrer Anwendung in der technischen 
Chloralkali- Elektrolyse in dieser Hinsicht keine 
Bedenken en tgcgenstehen. 

(Eingegangeii: I 1. Februar.) 

ERWIDEKUNG AUF: ,,BEMEKKUNGEN ZU VERSUCHEN DES HERKN URHASCH" 
VON PROF. DRUDE. 

Van Dr. 0 Urbasch. 

err Prof D r u d e  hat in dieser ge- aOcd beginnt die Flussigkeit im Schalchen zu 
schatzten Zeitschrift unter deiii Titel rotiercn. Der Kotationssinn derselben andert 
,,Bemerliungen zu Versuchen de5 sich , wenn das Magnctfeld kommutiert wird. 
Herrn Urbasch"  einen als Kontroll- 

experiment bezeichneten Versuch beschrieben, 
welcher darthun sollte, dass ein sehr wichtiges 
Experiment meiner Dis5ertation auf einem Irrtum 
heruhe. 

Ich statte zunachst Herrii Prof. L ) r  udc  meinen 

AI tikcl die wisscnschaftliche Debatte uber diesen 
Verwch aus den Hdrsalen der Universitat vori 
Giessen in diese gcschatzte Zeitschrift verlegt hat. 

Ehe ich zu den Ausfuhiungen des genannten 
Artikels Stellung nehmc, will ich den Vei such 
beschreiben , wie icli denselben auszufiihren 
pflege. Am bestcn gelingt dieser Versuch, wenn man 

In dcm Krystallisierschalchen A (Fig. 56)  koiizentrierte H, SO, n i t  destilliertcm Wasser 
wer-den Lwei Elektrolytc ubereinandcr geschichtet (an Stelle van verdunnter Hi SO,) ubergiesst. 
und zwisclien die Magnetpole P, und P2 von Ich betone hier mit Nachdruck, dass das 
ungleirhem Querschnitt gebracht In dem mit charakteristische Merkiiial dieses Experimentes 
divergenten Kraftlinien erfullten Zwischearaum i n  dem Umstand z u  erblicken ist, dass kein 

U Verd. H,SO, 
bcsten Dank dafur ab,  dass er durch seiner1 \ I Z l d  Ronz. H,so, - ----- ---------___ 7 v'1 

Fig. 56 
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. irgendwie durch ein Metal1 geschlossener Strom- 
kreis besteht, dass also der Pol P, nicht in die 
Flussigkeit eintaucht. 

Nachdem Herr Professor Drude  die Be- 
schreibung dieses Versuches in einem Entwurf 
zu meiner Dissertation gelesen und ich ihm das 
Experiment auch gezeigt hatte, stellte er daruber 
eine Theorie auf , von deren Unvereinbarkeit 
rnit dem Grundgesetz der Aktion und Reaktion 
ich ihn zu jener Zeit nicht uberzeugen konnte. 
Der genannte Herr hat nun seinen damaligen 
Fehlschluss nach dem Misslingen seines als Kon- 
trollversuch bezeichneten Experimentes richtig- 
gestellt, so dass ich hier jene Anschauung 
wiedergeben werde, die z u r  Entdecltung der in 
Rede stehenden Erscheinung gefuhrt hat. 

Ehe ich jedoch dazu ubergehe, will ich dieVer- 
suchsausfuhrung Professor Drudes  besprechen 
und das Phanomen unzweifelhaft durch das 
Experiment feststellen. 

In dem citierten Artilrel heisst es: ,,Ich 
(Prof. Drud  e) habe den Diffusionsversuch des 
Herrn U r b  a s  c h wiederholt mit einem ,liraftigen' 
Elektromagneten mit der in der Figur ange- 
deuteten Gestalt, welcher fur diese Versuche 
etwas zweckmassiger war, als der von Urbasch  
konstruierte Elektromagnet. " Es folgt nun die 
Beschreibung des Apparates, und es heisst weiter: 
,,Die Feldstarke in ihm ist dann nach der Be- 
rechnung etwa I 800 absolute Einheiten. " Herr 
Professor D r u d e  fuhrt nun rnit seinem Apparat 
das Experiment aus, es misslingt, und D r u d e  
zieht aus dem negativen Resultat den Schluss, 
dass der in der Dissertation beschriebene Ver- 
such auf einem Irrtum beruhe, was nicht nur 
aus seinem Kontrollversuch , sondern auch aus 
seiner Theorie folge. 

Ich bemerke hierzu , dass Herr Professor 
Dr  ude seine Angabe , einen kraftigen Elektro- 
magneten angewendet zu h&en , durch die 
Anfuhrung der Feldstarke von 1800 l) absoluten 
Einheiten selbst widerlegt; denn mit 1800 abso- 
luten Einheiten beginnt man das Schmiedeeisen 
eben zu magnetisieren und befindet sich im 
untersten Teil des rasch ansteigenden Astes der 

I) Ein Druckfehler, dass es an Stelle von 1800, 
18000 heissen sollte, ist ausgeschlossen, wie man sich 
durch Nachrechnung des im Artikel beschriebenen 
Magnetkreises uberzeugen kann. 

Magnetisierungskurve. Diese uberaus schwache 
Magnetisierung ist der Fehler des D rud  e schen 
Apparates. Die Disposition des magnetischen 
Kreises ist so gewahlt, dass die Rraftlinien auf 
den Ionenbahnen senkrecht stehen, und rnit 
Rucksicht auf diesen Umstand sagt Herr Pro- 
fessor Dr  u d e , dass ein derartiger Apparat 
zweckmassiger sei als ein solcher mit diver- 
genten Kraftlinien. Dieser Meinung habe ich 
auch in meiner Dissertation Ausdruck gegeben, 
jedoch rnit cler Einschrankung, dass solche Appa- 
rate fur quantitative Messungen geeigneter waren. 
Fur qualitative Versuche raume ich den Appa- 
raten mit divergentem Kraftfeld den ersten Platz 
ein, besonders dann, wenn der eine Pol gegen 
den andern verstellbar angebracht ist, weil die 
Versuchsbedingungen leicht gegndert werden 
kdnnen, was besonders fiir diese neuen, wenig 
erforschten Phanomene und andere in der Disser- 
tation beschriebene Versuche von Nutzen ist, 
da ja bei denselben auch die Vertikalkompo- 
nente gebraucht wird. Die letzteren Apparate 
gestatten aber auch trotz grosser Beruhrungs- 
flache der Elektrolyte'), die Pole auf wenige 
Millimeter anzunahern , was im Vergleiche zu 
den ersteren Instrumenten eine bedeutende 
Ersparnis an AmpPrewindungen bedeutet. Der 
Apparat von Professor D r u d e braucht z. B. 
35 ooo Amp&rewindungen, damit bei 2,5 cni Luft- 
lange eine kraftige Magnetisierung erzeugt wird. 

Einen grossen Fehler besitzt jedoch der von 
mir fur diese Experimente angewendete Appa- 
rat, namlich, dass I. sein magnetisches Feld an 
verschiedenen Stellen verschiedene Empfind- 
lichkeit zeigt, 2. bei einem bestimmten Pol- 
abstand in einer gewissen Hdhe der Trennungs- 
flache der Rotationssinn der Elelitrolyte ohne 
Konimutation des Magnetfeldes geandert wird. 
Die Ursachen dieser Erscheinungen sind in der 
Form des Kraftfeldes zu suchen, wie dies an  der 
Hand von Fig. 57 und 58 erlautert werden soll. 
In Fig. 57 ist der Kraftlinienverlauf zwischen 
den Polen NS bei einem Abstand von beilaufig 
I crn ungefahr angedeutet. Die Trennungsflache 

I )  Das Drehungsmonient, welches bei diesem Ex- 
periment erzengt wird, ist offenbar proportional der 
Feldstarke und der Stromstarke. Da aber die letztere 
der GrBsse der Beriihrungsflache proportional ist, so 
muss man trachten, die Apparate so zu konstruieren, 
dass die Trennungsflache der Elektrolyte gross wird. 

- 



der beiden Elektrolytcn nehme das eine Ma1 
die Lage TI, das andere Ma1 die Lage T2 ein. 
In Bezug auf diese beiden Lagen besitzt das 
Kraftfeld verschiedene Neigung und seine hori- 
zontale Komponente ist bei T, grdsser als bei 
T,. Dieser Umstand bedingt, dass die Rotations- 
geschwindigkeit dcr Flussigkeit ini Schalchen 
in deiii Maasse wachst, als sich die Trennungs- 
flache aus der L a p  T' gegen T, annahert. Die 

S 

Fig. j7.  

empfindlichste Stcllung liann man durch Pro- 
bieren findcn, indeiii man in das Krystallisier- 
schalchen A (Fig. 56) iinnier inelir und inehr 
von dem am Boden befindlichen Elektrolyten 
eingic \ \ t ,  tlcn Pol Pi ent5pi trhend verschiebt 

Pol bohrung 

Fig. 58 

und die Rotationsgeschwindigkeit beobachtet. 
Die grijsste Drehungsgescliwindigkeit cntspricht 
der grijssteii Einpfindlichkeit des Apparates. 

In Fig. 58 ist der Kraftlinienverlauf bei 
6,5 mm Polabstand gezeichnet. Hat die Treii- 
iiungsflaclie die Stellung T I ,  so ist die hori- 
zontale IComponente des Kraftfeldes radial nach 
aussen gerichtet, und die Flussigkeit des Schal- 
chens hat einen bestirnmten Rotationssinn. Be- 
findet sich dagegen die Trennungsflache in T,, 
so ist die horizontale Komponente innerhalb 
der Kraftlinien I und 2 radial nach aussen, 
iwischen den Kraftlinien 3 und 4 radial nach 

inrien gerichtct. Giebt man daher auf den Pol S 
ein Schalchen von gentigender Grdsse und erzeugt 
in der Lage T2 die Trennungsfhche, so kann mail 
in der Flussigkeit zwei Drehungen, entsprechend 
den Richtungen der Horizontalkomponenten, be- 
obachten. Eine einzige Drehung tritt nur dann 
auf, wenn das Schalchen infolge seiner Kleinheit 
nur den Kraftfluss zwischen 3,3 aufnimnit. Den 
zuletzt besprochenen Uebelstand kijiinte man in 
einfacher Weisc durch die Anbringung einer 
axialen Rohi u n g  von entsprechenrler Griissc im 
Pole S beseitigeii (Fig. 58). Die Rotationsrichtung 
der Elektrolyten entspricht einein Strom, der z. B. 
bei Uebereinanderschichtung von verdunnter und 
lionzentrierter Scliwefelsaure von der ersteren 
zur letzteren zu fliessen scheint. 

Daiiiit nun das \on Professor D 1- u d e ange- 
fochtene Experiment absolut feststeht , habc ich 
in Genieinschaft niit Herrn Dr. L. L a n d o l t ,  
Chefchemiker der Societa Anonirna, Ingenieur 
L. Vogel ,  das Experiment wiederholt, und zwar 
rnit der Vorsicht, dass der 1'01 PI rnit einem 
kleinen Krystallisierschalchen urngeben wurde 1). 

In ein grbsseres Schalchen wurde konzentrierte 
Schwefelsaure und auf diese Wasser gegossen 
und es wurde eirie sehr deutlichc Rotation fest- 
gestellt , wclche ihren Drehungssinn init der 
Koinmutierung des niagnetischen Feldes hder te .  

Es steht also trotz des Kontrollversuches 
und trotz der von Professor D r u d e  aufgestell- 
ten Theoriez) die Thatsache fest, dass es keines 
irgendwie geschlossenen elektrischen Stromes 
bedarf, urn die Rotation der Elektrolyten her- 
vorzubringen. 

Die Vorstellung , welche zur Entdeckung 
dieses Phanomens gefiihrt hat, ist sehr einfach. 
An der Trennungsflache yon zwei Elektrolyten 
vollzieht sich eine geordnete Abstandsanderung 
der Ionen, die auf ein Magnetfeld die gleiche 

I) Dadurch ist die Vermutung Professor D r  u d e s  
ausgeschlossen, dass die Urehuiig durch kapillares Fest- 
halten der Flussigkeit am Boden des Poles P, verursacht 
wnrde. Bei der husfdhrung der Experiinente in Giesseu 
war iibrigens der Pol P, iiiiiner mit einer Paraffinschicht 
uberzogen, urn ihn vor unbeabsichtigter Beruhinng rnit 
den saureii Flussigkeiten zu schutzen. 

2) Die PrLniisse dieser Theorie ist nach unserer 
gegenwartigen Auffassutig des Diffusiocsvorganges un- 
richtig, weil es unzutreffend ist, dass sich die positiven 
und negative11 Ionen niit gleiclier Geschwindigkeit be- 
wegen (siehe W. N e r n  s t ,  Theoretische Cheniie). 



Wirkung ausubt, wie ein Teil eines geschlossenen 
Stromkreises. Diese Auffassung wird durch die 
Thatsache gestutzt , dass mit Elektrizitat ge- 
ladene und mechanisch bewegte Massen Magnet- 
felder ebenfalls beeinflussen. 

Ich werde mir an einer andern Stelle dieser 
geschatzten Zeitschrift erlauben, die Beziehungen, 
welche zwischen Magnetfeldern und Elektrolyten 
unter den verschiedensten Bedingungen bestehen, 
auf Grund der angcdeuteten Vorstellung zu 
erlautern. 

Ich will hier nur noch hervorheben, dass 
das von Professor D r u d e  angefochtene Experi- 
ment insofern ein Beweis fur die gegenwartige 
Auffassung der Losungen ist, als es zeigt, dass 
in denselben ,,Etwas" vorhanden ist, das ein 
Magnetfeld beeinflusst, und dieses ,,Etwas" kann 
nach unsern gegenwartigen physikalischen Kennt- 
nissen nur Elektrizitat sein. 

Bovisa bei Mailand, Februar 1902 

(Eingegangen: 17. Februar.) 

P A T E N T N A C H R I C H T E N  
fur die elektrochemische und elektrometallurgische Technik. 

Deutschland. 
A n  fi i  e l  d u n E e n. 

R o s s e t ,  Elektrische Batterie. 
A n t h o n y ,  Retortenofen. 

Nr. 2587 von 1901. 
Nr. 18148 von 1g0i. - 

(Text und Abbildungen dieser Aumeldungen kdnnen im Patentamte Lair d l  Ofen 
eingesehen werden. Bis zum Schlusse des zweiten Monats nach dern zur Oxydatioii und Reduktioii von Erzen. 
Datum der Auslage ist Einspruch gegen die Erteilung des Patentea von ,901. 
zul8ssia. Ausziige aus diesen Anrneldungen kdnnen von den 
Abonnenten dieser Zeitschrift durch Vermittlung der Verlagsbuch- 

handlung bezogen werden.) zentrieren yon Salzlosunjien und Fliissigkeiten. 

voll Edelmetallen und 
Nr. 18149 

L a i r d ,  Apparat zunl Erhitzeii, Verdalnpfen oder Kon- 

C. I,. und F. G e l s t h a r p e ,  Manchester, Verfahren zur 
elektrolytischen Wiedergewinnung von Zinn aus Weiss- 
blechabfalleu und dergl. G. 15318 vorn 5. 2. 00. 

K1. 40a. 
Am 20. Jaiiuar 1902: 

L a  C o u r ,  Askov, Vorrichtung zum Answaschen von 
elektrolytisch gewonnenem Alkaliamalgam. C. 9590 
vom 24. I. 01. 

G a r t n e r ,  Uelzen, Verfahren zur Umwandlung von 
Strontiumsulfat und anderer schwer loslicher Sulfate 
in die eiitsprechenden Carbonate. G. I j j 52 vorn 4.4.01. 

D o  el e n ,  Diisseldorf, Verfahren zum Reduzieren von 
unedlen Metalloxyden und zum Schmelzen des Metalles 
vermittelst heisser Brenngase. D. 10454 vom 12.2.00. 

Bri  t z k e ,  Petersburg, Gasbatterie niit feurig-flussigen 
Elektrolyten. B. 28268 vom 20. 12.00. K1.21b. 

Watzl  und F r a n k e n s c h w e r t ,  Niirnberg, Verfahren 
zum Ueberziehen von Stangen oder Rohren mit 
anderem Metal1 unter gleichzeitiger Verwendung von 
Desoxydationsmitteln. W. 17293 vom 16.2.01. K1.48b. 

K1. 121. 

England. 
Z u r Ve r o f f e n t 1 i c h u n g z u g e 1 ass e n e P a t e n t  e. 

(Gegen die Erteilung der nntenstehenden Patente ist inuerhalb zweier 
Mouate vom Tage der Zulassung zur VerOffentlichung ah Einspruch 
zulassig. Das eingebdamrnerte Datum bezeichnet den Tag des Er- 

scheinens der Patentschrift in Druck.) 

Zur Veroffentlichung zugelassen an1 I I. Dezember . 
1901 (28. 12.01): 

L a c r o i x .  Akkumulator. 
B n t t e r f i e 1 d , Gewinnung von Antinion und Ab- 

scheidung von Gold aus Antimonerzen. Nr. 331 von 
1901. 

L a n g h a n s ,  Verfahren zur Plattierung mit Edelmetallen. 
Nr. 430 von I ~ Q I .  

Nr. 21866 von IF. 

Am 18. Dezember 1901 (4. I. 02): 
K i r p a t r i c k - P i c a r d ,  Gewinnung von Zink aus sul- 

fidischeii Erzen. 
E d s e r  und W i l d e r m a n n ,  Elektrolytisches Verfahren 

und Apparat. Nr. 22902 von 1900. 
I n i r a y  ( F a r b  w e r k e  vorni. M e i s t e r  L u c i u s  

& B ri i  ii i n g) , Kontaktverfahren zur Darstellung von 
Schwefelsaureanhydrid. Nr. 2368 von 1901. 

H a g e r ,  Elektrodenplatte zuni Formieren von Plantit- 
zellen. Nr. 2741 von igor. 

L e y e n d e c k e r ,  Verfahren zur Verminderung der Los- 
lichkeit von Blei in SBuren und anderen chemischen 
Verbindungen. Nr. 2756 von 1901. 

H e r m i t e  und C o o p e r ,  Thermoelektrische Batterie. 
Nr. 2836 von 1901. 

H u g h e s ,  Behandlung von Superphosphaten fur Diing- 
zwecke. Nr. 3178 von 1g01. 

H a d d a n  ( M e t e o r i t  G. m. b. H ) ,  Verfahren zur Vet- 
besserung der Eigenschaften des Aluminiums. Nr. 22753 
von 1901. 

Nr. 22570 von 1900. 

Am 24. Dezember rgor (11. I. 02): 
R o c k ,  Darstellung von Eisenoxyd. Nr. 2330 von IF. 
H a b e r  und S a v e l s b e r g ,  Apparat zur Behandlung 

von fliissigem Blei, Kupfer und anderen Metallen, 
Nr. 2939 von rgoi. 

B1 o x a m  (Ch em i s c  h e F a  b r i  k R h e n  a n i a), Verfahren 
und Apparat zur Gewinnung von Salpetersaure. 
Nr. 3305 von 1901. 

C o b b ,  Akkuniulator. 
D e m e n t j e f f  und O n s c h k o f f ,  Verfahren zur Dar- 

stellung von Elaolith und Mineralien ahnlicher Zu- 
sammensetzung, behufs Gewinnung von Wasserglas, 
Thonerde, Alaun und Aluminiumsulfat. Nr. 14953 
von 1901. 

Nr 3992 von 1901. 
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